
Raubach, 08. Juni 2013
 

An alle Kinder und Jugendliche
in den Vereinen des SB Rhein – Westerwald e. V.

Einladung zur SBRW - Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2013
Liebe Schachfreundinnen, liebe Schachfreunde, 

hiermit lade ich alle jugendlichen Schachspieler und Schachspielerinnen der Schachvereine des SBRW e. V. zur  
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft  (BJEM)  2013 vom 03. bzw. 04.. bis zum 06. Oktober 2013 recht herzlich ein. 
Gleichzeitig lade ich zur Bezirksblitzmeisterschaft 2013 am 04. Oktober 2012 ein, bei der auch unabhängig von einer 
Teilnahme an der BJEM jeder gerne mitspielen kann. 

In diesem Jahr sind wir wieder in unserer „Stamm – Jugendherberge zu Gast: In Bad Marienberg. Wie in den Vorjahren bin  
ich mir ziemlich sicher, dass ihr mit der Unterkunft zufrieden sein werdet. Das Haus bietet den von guten Jugendherbergen 
gewohnten Komfort mit Unterbringung in modernen Vierbettzimmern mit Dusche / WC auf den Zimmern, Vollverpflegung 
und vielen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im und um das Haus. Einen ersten Einblick könnt ihr euch schon einmal auf der  
Internetseite des Jugendherbergswerkes machen: www.die-jugendherbergen.de

Neben dem Turniergeschehen wollen wir auf euren vielfachen Wunsch hin dem Rahmenprogramm in diesem Jahr wieder  
mehr Beachtung schenken. Unser Quartier und die Umgebung bieten hierfür reichlich Gelegenheit. In den kommenden 
Wochen und Monaten werden wir ein passendes Programm für alle Altersklassen zusammenstellen. Besonders möchte ich 
im Rahmenprogramm auf den Bezirkskader hinweisen. Hier habe ich drei Trainer gefunden, die mit euch zusammen zu 
verschiedenen Themen trainieren möchten. Sicher eine tolle Ergänzung zum Vereinstraining, dass euch vielleicht schon in  
der Partie am nächsten Tag nützlich ist. 

Im Haus selbst stehen uns rund 50 Betten zur Verfügung, die nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.  
Beachtet also bitte den Anmeldeschluss, welcher in diesem Jahr unbedingt eingehalten werden muss. Je früher umso 
besser. Elternbetten in den Teilnehmerzimmern sind (begrenzt) vorhanden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, im Haus 
Doppelzimmer bzw. Einzelzimmer zu buchen. Bitte für alle Vereins- / Elternbegleiter die Telefonnummer auf der  
Sammelanmeldung vermerken, ich melde mich dann rechtzeitig vor der Meisterschaft. 

Ich freue mich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der diesjährigen BJEM! Für Fragen stehen euch eure 
Vereinsjugendleiter und natürlich ich selbst gerne zur Verfügung. Wir sehen uns in Bad Marienberg!

Viele Grüße

Andreas R. E. Nell
Bezirksjugendleiter

Anlagen: Turnierausschreibung 
Vereinssammelanmeldung
Einzelanmeldung / Gesundheitsblatt 
Zeitplan BJEM 2013
Trainingsgruppen Bezirkskader


